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ebenfalls bte beiben Institute anbeutet, aber zusammen- 
halt; HHtten bie Rebaktoren bes Code auch hier threw 
Musterbilb gefolgt, es ware eine Konfusion nicht entftanben, 
bie ben eigentlichen Tert beinahe unbrauchbar macht. 

Dah aber bei ber 30jahrigen erwerbenben Verjahrung - unb etne anbere kennt ber Code nicht - sdmmtliche 
Grunbsatze ber ncces5io po88688ioni8 zur Anwenbung lom- 
men, ergibt sich nach bem Vorgetragenen von selbst unb ist 
auch von ben Schriftstellern ber Materie anerkannt. 

XIII. 
Die neusten legislative!! Erscheinungen iu Bezug 

auf Advokatenordnungeu. 
Von 

Herrn I. H. Veschorner, 
RechtSanwalt in Dresden. 

Die Stftrme ber Iahre 1848 unb 1849 sinb ver- 
rauscht, ber furchtbare Strom, ber sein User ubertreten hatte, 
tft in sein Bett zuruckgekehrt unb bie Leibenschaften , bie 
uberschwenglichen, ercentrischen Ibeen haben ber Vesonnen- 
heit unb Vernunft wieber Platz gemacht. Ietzt ist es Zeit, 
zu sichten unb zu pri'tfen, was bie Revolution, bie sich alter 
Geister bemachtigte unb an allen Thuren angeklopft hatte, 
in buntem Gemenge aus ben Tiefen hervorgeworfen hat; ber 
Kern wirb von ber Schale, bas gute, brauchbare Metall 
von ber grohen Menge ber Schlacken zu sonbern sein, bie 
ber Vulkan ausgeworfen. 

Auch bas Civilprozestverfahren hat fast in allen beut- 
schen Lanbern einen Stost erhalten; bie Langsamkeit unb 
Schwerfalligkeit bes Prozehganges, bie grotze Kostspieligkeit, 
bie Vielschreiberei wurbe Gegenftanb ber heftigsten Klagen, 
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unb uberall fchickt man sich an, burch Bearbeitung neuer 
Entwilrfe, welche jene Gebred)en entfernen follen, ber offent- 
lichen Meinung Rechnung ztt tragen. 

Preugen, Hannover, Braunschweig, Wurtemberg, Bat'ern, 
Baben unb anbere sinb mit guten Veifpielen vorangegan- 
gen; auch ©achfen bearbeitet in biefer Beziehung eine nette 
Gesetzgebung vor. 

Allein es genugt nicht, einen neuen Mechanismns an 
bie ©telle bes alten zu fehen; was nutzte ein trefflt'ch or- 
ganisirtes Triebwerk, wenn nid)t zttgleid) and) tuchtige Ge- 
werke ba sinb, welche sich auf bie Vortheile verstehen, basselbe 
zwecktnagig in Bewegung zu setzen. 

Daher mug benn im ndchsten Gefolge einer verbeffertcn 
biirgerlichen Prozegorbnung eine bem Zwecke entfprechenbe 
Attsbilbung ber Richter, eine verbefferte Gerichtsorganisation 
unb vornehmlich and), eine totale Reform bes Advokaten- 
wefens zu erbltcken sein. Diese letziere bildet ben ©chlug- 
stein bes Gebaubes, bem sonst eine bauerhafte Zukunft nicht 
in Aussicht zu ftellen ware. 

©eit ldnger benn einem Iahrzehnt sinb atts ber Mitte 
bes Abvokatenstanbes ©timmen erklttngen, bie auf bte Noth- 
wenbigkeit hingewiefen haben, bemfelben eine Organisation 
zu geben, bie ihn seinem hohen Berufe ndher bringt; von 
©achwaltern selbst sinb Entwitrfe zu Abvokatenorbnungen, zu 
Etnrichtung von Anwalttammern ausgegangen; bie Ehren- 
wertheren unter ihnen sinb rastlos bemltht gewefen, eine 
geiftt'ge Wiebergeburt ihres leiber oft nicht mit Utnecht an- 
gefeinbeten ©tanbes anzubahnen. Allein sei es , bag bte 
Negierungen bie Wichtigkeit bieser Erscheinung nicht gehorig 
gewllrbigt, fei es, bag sie absichtlich stiefmiitterlich zu Werke 
gehen wollten, ober bag bie Ungunft ber Zeiten wefentliche 
Reorganisationen bes Abvokatenwesens verhinberte, es ist fast 
nirgenbs ©eiten ber Gesetzgebung etwas Erhebliches in bie- 
ser Beziehung geschehen. 

HHtte man ben erwachenben Gemeingeist, bas chrenhafte 
Selbftgefuhl, ben esprit do corps, ber uberall unter ben 



in Bezug auf Advokatenordnungen. 297 

ehrenwertheren Mitgliebern bes Abvokatenstanbes sich un- 
zweibeutig kunb gab, beachtet, untersti'ttzt unb angefeuert, 
wdren bie Regierungen zeitig barauf bebacht gewefen, burch 
Einsuhrung von Abvokatenorbnungen bie Vechdltnisse ber 
Red)tsanwdlte zu regeln, beren Obliegenheiten in bestimm- 
ten Formen zu normiren unb burd) Anwaltkammern eine 
Difciplin unter ihnen zu fchaffen, welche red)tfchaffene, be- 
fonnene Fuhrer an ihre ©pitze stellte, fo wurbe man in ben 
Tagen ber allgemeinen Verwirrung nicht bte traurige Wahr- 
nehmung zu machen gehabt haben, bag fo viele Abvokaten 
an ber ©pitze ber Vewegung zu fehen waren, bie vergessen 
hatten, bag fte zuerst ihres Berufes als Wdchter ber ©e- 
fetze eingebenk fein mugten. 

Vebenkt man, bag ber junge Red)tsanwalt, ber in bie 
Reihe ber Furfprecher vor ©ericht eintritt, in ber Negel 
nur eine fehr unvollstdnbige Kenntnig von ben Pflichten eines 
Rechtsanwaltes mitbringt, weil er in keinem Gesetze baru- 
ber eine genaue, ubersichtliche Zusammenstellung sinbet, auch 
fonst wenig ©elegenheit hat, fid) bamit bekannt zu mad)en, 
fo ist es fehr erkldrlich, wenn er, ber mt't bem Volke tdg- 
lich verkehrt, sich als ben blinben, eraltirten Vertheibiger 
beffelben auswirft unb babei vergigt, bag ihn ber ©taat zum 
Wdchter ber Gefetze bestellt hat, bag er als solcher Nevo- 
lutionen entgegenzuarbeiten hat, anstatt sie anzufad)en, zu 
unterstutzen unb zu leiten. 

Es ist freilid) nicht leicht, bie fchwiert'ge Aufgabe zu lo- 
sen, bie boppelte Mission zu erfullen, bie bem Abvokaten 
ubertragen worben. Er foll allerbings bie Ncchte ber ©taats- 
burger wahren unb sie gegen ungerechte Angriffe, sie kom- 
men von oben ober von unten, fd)i'ttzen; allein es ltegt ihm 
auch bie heilige Pflicht ob, bas Anfehen ber ©efetze attf- 
recht zu erhalten. Die Auffinbung ber richttgen Grenzlinien 
mug bas Bestreben seiner ganzen abvokatorifchen Thdtigkeit 
fein. Das ist seine ©tellung, bie er zu ben polittfchen Fragen 
ber ©egenwart einzttnehmen hat. Dt'efe mttg ihm aber auch 
genau vorgezetchnet fein unb beghalb ist bie Erlassung einer 
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Abvotatenorbnung burchaus nothwenbig, welche genaue Grenz- 
linien ffir bie Thdtigkeit eines ©achwalters zieht. 

Wir haben uns sett Beginn unsrer abvokatorischen Lattf- 
bahn mtt biesem ©egenstanb beschdftigt unb glauben behhalb 
einigen Beruf zu haben, uns fiber bte Einrichtung eines sol- 
chen ©esetzes ndher zu verbreiten. 

Bereits im Iahre 1840 theilten wir in ber ©chrift: 
bie Reform bes Abvokatenstanbes in Deutschlanb, Dresben 
unb Leipzig. Arnolb'sche Vud)hanblung. S. 123 ff. einen 
Entwurf zu einer Abvokatenorbnung mit, unb hatten bie 
Freube, bie Wahrnehmung zu mad)en, bah man sich leb- 
haft fur bie vorgeschlagenen neuen Einrichtungen zu interes- 
siren ansing. Es entstanben in Sachsen Abvokatenvereine in 
ben einzelnen groheren ©tdbten ; es bilbcte sich baraus balb 
ein allgemeiner fdchsischer Abvokatenvercin, bcr bie ©achwal- 
ter bes ganzen Lanbes in sich vereinigte. Ausschusse wnr- 
ben ernannt unb ihnen bie Vearbeitung eines Entwurfes 
einer Abvokatenorbnung ubertragen. Dcr Verfasser bieses 
war Mitglieb eines solchen Aussd)usses, ber von ihm in ber 
gebachten ©chrift versffentlichte Entwurf wurbe zu ©runbe 
gelegt unb baraus, nachbem sowohl bie Deputation als bie 
hterauf einberufene ©eneralversammlung ber Anwdlte ©ad)sens 
barfiber gehtzrt worben, eine Vorlage gcschaffen, welche ber 
Regierung im Iahr 1848 zur Ben'icksichtignng bei ber kunf- 
tigen ©esetzgebung uberreicht wurbe. 

Dieser Entwurf finbct sich abgebruckt im Wochenblatt fur 
merkwurbige Rechtsfdlle. Leipzig bei Tauchnitz. 8. Iahr- 
gang. 1848. S. 88 ff. unb in ber Anwaltzeitttng. Darm- 
stabt bei Ionghaus. 5. Iahrgang. 1848. S. 145 ff. 

Er hat insofern einen nicht unbebeutenben Werth, als 
man sagen kann, bah er aus ben sorgfdltigsten Berathun- 
gen ber sdchsischen Anwdlte selbft hervorgegangen ist. 

Wir gehen nun zu ben ©runbzugen fiber, aus benen 
eine Abvokatenorbnung bestehen mfisse, wenn sie thren Zweck 
erreichen soll. 

Als bas erfte Erforbernitz stellen wir oben an: 
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A) Vereinigung alter Anwdlte eines Lanbes zu einer 
Genossenfchaft, mtt Ausfchussen, benen gewisse Red)te einge- 
rdumt werben unb bie namentlich auch bie Difeiplin hanb- 
haben mussen. Wir forbern babei als unerldhliche Bebingung, 
bast burd) bas Gefetz felbst alle Abvokaten eines Lanbes von 
ihrer Immatritnlation an Mitglieber biefer Korporation sinb 
unb sich ben bestehenben Einrid)tungen unterwersen mitffen. 
©ollte das Eintreten fakultativ bleiben, so wurbe bei ber 
grosten Inbolenz vieler ©tanbesmitglieder, fiber bte man 
in allen Ldnbern klagen hort, bas ganze neue Institut ein 
tobtgeborenes Klnb fein. 

Es ist von gewiffen Set'ten her Manches gegen eine folche 
Vereinigung ber Abvotaten zu ciner Korperfchaft, insbeson- 
bere aber gegen bie Einrichtung vorgebracht worben, ver- 
moge welcher Ausfchiiffe mit einem Vorsitzenben gewdhlt wer- 
ben follen, welche eine Altfsicht unb eine befchrdnkte ©traf- 
gewalt fiber ihre Kollegen haben follen. Man hat bagegen 
eingewenbet, bah man bamit ein mit ben neuern Ibeen un- 
vereinbares Znnftwefen wieder sinfuhre unb alle bie Mist- 
brduche hervorntfen werde, weld)e jene Einrid)tttngen bes 
Mtttelalters mit sid) gefuhrt; man hat ferner geltenb ge- 
macht, es werbe sid) bnrd) biefe Ausfd)fisse eine Aristokratie 
unter ben Abvokaten heranbilden ; bie Regierung konne, wenn 
Ausfchusse eristirten, welche gewissermahen als Vertreter bes 
ganzen ©tanbes zu betrachten wdren, leichter auf biefe ein- 
wirken unb sie zu ihren Zwecken geneigt machen ; ferner, man 
begunstige burch bie Uebertragung ber Distiplinargewalt an 
©tanbesgenossen ein gefdhrliches Denuntiationosystem , ein 
©chulmeistern, bas ber Wurbe bes ©tanbes nicht angemef- 
fen fei u. f. w. 

Allein alle biefe Cinwiirse sinb unerheblich unb wurben, 
felbst wenn man manchen unter ihnen einige Wahrheit zu- 
gestehen wollte, burd) bie grohen Vortheile uberwogen wer- 
ben, welche bie neue Einrichtung mit sid) bringt. 

Wir wollen nur auf bie unfchdtzbaren Vortheile der Asso- 
ciation ber ©tanbesmitglieber, bie ein gemeinfchaftliches Han- 
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beln, Austaufch ber Ibeen, Vereinigung ber Krdfte unb Ve- 
lebung bes Ehrgefuhls unb eines erhebenben ©elbstgefuhls 
bestehen, hinweisen ; es fdllt uns bagegen nid)t ein, bie ver- 
alteten ©ebrduche bes 3unftwesens anzuempfehlen. Die Ver- 
einigungen zu gemeinschaftlichen 3wecken cntsprechen aber ge- 
rabe ganz bem ©eiste ber 3eit ; aus allen ©ebieten ber Wissen- 
fchaft macht sich ber Associationsgeist geltenb: wir fehen bie 
Lanbwirthe, bie ©elehrten, bie Techniker, bie Forstmdnner 
sich verfammeln, sich organisiren, unb welche trefflichen Fruchte 
kann man bavon nicht ausweifen! Warum follten wir Ab- 
vokaten nicht auch uns eines Mittels bebienen, bas feinen 
3weck auf fo erfreuliche Art erfullt? 

Eine Aristokratie im ebleren ©inn bes Wortes mag sich 
immer bilben; ein Ieber strebe nur ber Beste zu fein, burch 
Rechtschaffenheit, Fleih unb Geschicklichkeit sich Anfehen un- 
ter feinen Kollegen zu erwerben unb von ihnen freiwillig 
an bie ©pitze gestellt zu werben. Wiberstrebt etwa biefe Ibee 
ben bemokratifch gesinnten Mitgliebern bes Anwaltstanbes ? 
Wollen sie benn nicht auch bie Besten, bie Tuchtigsten bes 
Volkes burch freie Wahl an bie ©pitze gestellt haben, unb 
fiirchten sie von ihnen ein fchdbliches Uebergewicht, eine 
Aristokratie ber Tugenb, bes Talentes, ber allgemein aner- 
kannten Ehrenhaftigkeit bes Charakters? Noch weniger be- 
forgen wir einen nachtheiligen Einfluh ber Regierung aus 
bie Ausfchusse. Es werben Manner bahin gewdhlt werben, 
welche unrebliche Absichten, bie man mit ihnen haben konnte, 
wenn sie wirklich einmal von einer Regierung ausgehen foll- 
ten, mit Entfchiebenheit zuruckweisen wurben. ©inb sie aber 
zweckmdhigen, wohlgfmeinten Einwirkungen ber Negierung 
zugdnglich, fo kann bas nur zum Nutzen bes ganzen ©tan- 
bes fein. Ein Ausfchust, ber von feinen ©tanbesgenossen 
erwdhlt worben, ben ©tanb zu vertreten, seine Rechte zu 
fchutzen, unb in ber Negel aus einer fchon betrdchtlichen Anzahl 
Mitgliebern bestehen wirb, mustte boch auch allen Ehrge- 
fuhles bar fein, wenn er sich so weit erniebrigen wollte, 
wirklich unlauterem, unehrenhaftem Ansinnen nicht Wiber- 
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stanb zu leisten. Weit leichter wurbe es einer Negierung 
sein, wenn es ihr je ein Mal barum zu thun fein konnte, 
eine Macht unter ben Abvokaten sich zu verschaffen, burch 
bas divide ct impera einzelne hervorragenbe unter ihnen 
burd) Bestechung fid) geneigt zu machen unb zu ihren Zwecken 
zu benutzen. 

Ebensowenig befurchten wir ein wibriges Denuntiations- 
wesen unb Sd)ulmeistern ber einzelnen Kollegen unter sich 
hervorzurufen, wenn wir bie Disciplinargewalt Stanbesmit- 
gliebern selbst ubertragen wissen wollen. Man mug boch 
ben Wdhlenben so viel Einsid)t, so viel Takt zutrauen, bag 
sie sich barauf verstehen wcrben, nur solche Kollegen in ben 
Ausschug zu bringen, welche bie Disciplinargewalt mit Wurbe 
ausuben werben. Der ganze Advokatenstanb wurbe sich ein 
beklagenowerthes Armuthszeugnig ausstcllen, wollte er nicht 
so viel Vertrauen zu einem von ihm selbst gewdhlten Aus- 
schusse haben, bag biescr gcschickt unb kunbig zu unterschei^ 
ben wissen werbe zwischen gchdssigen Anzeigen, persbnli- 
chen Hdkclcien unb zwischen Wahrnchmungen anberer Art, 
bie ein Mitglieb als. ein wirklid) rdubiges Schaf erkennen 
lassen, bas aus ber Heerbe entfernt werben mug. 

Uebrigens sprechen bie Erfahrungen anberer Ldnber fur 
bie vorgesd)lagene Einrichtung. In Frankreich '), im Kirchen- 
staat, in Toscana, in Gens, in Velgien besteht bie Ein- 
richtung seit langer Zeit unb hat sich bewdhrt. Der Abvo- 
katenstanb steht bort auf einer hohern Stufe bes Anfehens, 
unb im Vereine mit Oeffentlichkeit unb Munblichkeit bes 
Verfahrens wirb baburch bem Uebel besser als bei uns vor- 
gebeugt, bag Einzelne sich verirren unb bem Stanbe zur 
Unehre gereichen. 

Damit nun bie Ausschtisse wohlthdtig wirken unb krdftig 
eingreisen konnen, mussen wir wunschen, bag ihnen folgenbe 
Rechte eingerdumt werben: 

1) Nachdem in den Zelten der ersten Revolution in Frankrelch die 
Advokatentammern aufgclost worden waren, hat Dupin dlcselben wleder 
elngefuhrt. 
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1) Vertretung ber Corporation in ihren innern unb 
sugern Angelegenheiten fiberhaupt. 

Die Gefammtheit ber Abvokaten eines Lanbes mug ein 
Organ haben, an bas man sich wenbet, ba nicht Alle zu- 
gleich reben unb hanbeln konnen. Das Lanb wirb baher 
in Bezirke abzutheilen fcin, beren jeber eine Unterabtheilung, 
(Specialcorporation , Bezirksanwaltkammer) von Abvokaten 
enthdlt. Die Vertretung biefer Bezirksanwaltkammern in 
ihrer Gefammtheit wfirbe zweckmdstig burch cine in ber Haupt- 
ftabt bes Lanbes zusammentretenbe Lanbesanwaltkammer re- 
prdsentirt werben, zu welcher bie einzelnen Bezirksausfchfisse 
eine gewisse Anzahl burch Wahl zu ernennenbe Mitglieber 
zu belegiren haben. An biefe Lanbesanwaltkammer wiirben 
biejenigen Gegenstdnbe zur Berathung unb Vefchlugnahme 
zu verweisen fein, welche ben ganzen ©tanb betreffen unb 
von wichtigercr Natnr sinb. Ihr wfirbe baher z. B. bie 
Entscheibung in zweiter Instanz in Difciplinarfachen unb bie 
Mitwirlung bei ber Prufung ber Canbibaten zu fibertragen fein. 

2) Dem Ausfchuffe mug eine Mitwirkung bei ber Pru- 
fung ber in ben Abvokatenstanb eintretenben Canbibaten ein- 
gerdumt werben. Es ist gewig bas Zweckmdgigste, Prfifun- 
gen burch folche Perfonen eintreten zu lassen, bie am mei- 
sten ©achverftdnbige sinb; bcr Abvokat lernt bie Anfdnger, 
wenn sie sich bei ihm iiben, am besten kennen; er bilbet 
sich baher vorher fchon ein Nrtheil fiber sie. Unb wie ber 
Hanbwerker, bcr Kfinstler bie Leistungen seiner ©tanbesge- 
nossen am besten zu beurtheilen vermag, fo gewig auch ber 
Abvokat. Weniger befdhigt bazu ist ber Richterstanb, ber 
wieber anbere Ausgaben zu lofcn hat, als gerabe ber Ab- 
vokat, ber oft einfeitig feme Zwecke verfolgen mug, wdh- 
renb ber Richter in ber Mitte stehen unb auf allen ©eiten 
abwdgen mug. Da ferner 

3) ben Ausfchfissen Wachfamteit fiber Aufrechthal- 
tung ber ©tanbesehre zur Psticht gemacht werben mug, fo 
folgt baraus nothwenbig, bag sie auch bas Recht burch 
bas Gefetz erhalten mfiffen, Disciplinarftrafen zu erkennen 
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unb zu vollziehen. Diefe ©trafen werben beftehen in Er- 
mahnung, Verweis vor bem versammelten Ausschusse, Ein- 
ziehung bes ©timmrechtes auf Zeit ober fur immer, Cnt- 
ziehung ber Wdhlbartett in ben Ausfchug, Entziehung ber 
Mitgliebschaft im Ausschug, Beantragung ber Suspension 
unb Nemotion, im letzten Falle, wenn eine einzuberufenbe 
©eneralversammlung bieg gut heigt. Es versteyt sich, bag 
ein nach ben Anforberungen eines verniinftigen Fortschrit- 
tes eingerichtetes Untersuchungsverfahren burch ben Ausschug 
vorangehen, unb bag bem Angeschulbigten gegen bie Ent- 
fcheibung ein Rekurs freistehen mug, uber welchen am zweck- 
mdgigsten bie Lanbesanwaltkammer zu entscheiben haben wirb. 

Diesen Ausschilssen wiirbe welter 4) bie Verwaltung 
ber Abvokatenkasse unb bes Wittwen- unb Waisenpensions- 
fonbs zu ubertragen fein. 3ft biefes Geschdft zu umfang- 
reich, so versteht es sich von selbft, bag bem Ausschusse bas 
Recht zuftehen mug, einen sachverftdnbigen, mit bem Rech- 
nungswefen vertrauten Kassirer gegen Remuneration anzu- 
stellen. - 

3n ©achsen besteht z. B. ein solches fegensreiches 3«- 
stitut; Dank sei es ber Association ber Rechtsanwdlte, Hie 
allein basselbe ins Leben gerufen hat. Zur Zeit werben bie 
babei vorkommenben , sehr umfangreichen ©efchdfte burch 
ein besonberes Direktorium unb Ausschug mit Hilfe eines 
salairirten Kassirers gefuhrt; wenn aber bie gewiinschte Cin< 
richtung ber Anwaltkammern in ©achsen gesetzlich eingefiihrt 
fein wirb, biirfte es zweckmdgig fein, bamit bie Lanbesan- 
waltkammer ober irgenb eine Bezirksanwaltkammer zu be- 
trauen. - 

3m wahren Imteresse bes ©taates wirb es liegen, wenn 
5) bie Ausfchusse bei ©efetzgebungsangelegenheiten mit ihrem 
©utachten gehdrt werben. Es wirb allerbings nicht prd- 
eeptiv hinzuftellen fein, bag bie Regierung biese ©utachten 
von ber Anwaltkammer einholen miisse, allein es wirb bieg 
im Geseh in geeigneter Weise anempfohlen fein konnen. Bon 
selbft verfteht es sich, bag bie Kammern auch die 3nitia- 
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tive ergreisen unb ber Negierung Gesetzesvorlagen zur Pru- 
fung fiberreichen konnen. 

Die Abvokatenorbnung wird fewer L) bie Red)te unb 
Pstichten ber Anwdlte genau zu bestimmen haben. Die Ansid)t 
berer ist falfch, weld)e meinen, bag der, welcher sich einem 
©tanbe widme, als mit ben Nechten unb Pstichten biefes 
©tanbes fchon vertraut angesehen werben mfisse. Es ist 
vielmehr ebenso nothig, als erfpneglich, dent jungen Mann, 
ber von ber Universitdt zuruckkehrt unb sich zum Anwalte 
heranbilben will, aber von allem Anderen, nur nicht von 
ber Obliegenheit eines Rechtanwaltes Etwas vernommen hat, 
eine genaue Norm, ein Regulativ fur feine Thdtigkeit zu 
geben. Es zeigen sich bie fiblen Folgen, welche mit bem 
Mangel eines folchen fpeciellen Gefetzes verknfipft sinb, fiberall, 
namentlich in ©achfen, wo es zwar eine groge Masse von 
©trafbeftimmungen fur Abvokaten gibt, bie aber in einer 
anberthalbhunbertjdhrigen , chaotifch gehduften Gefetzgebung 
zerftreut liegen. Es sinb auch in ber That bei der advo- 
katorifchen Thdtigteit fo feine Grenzlinien zwifchen bem Er- 
laubten unb Unerlaubten, bem Ehrenhaften unb Unehren- 
hasten zu ziehen, ber ©achwalter besindet sich oft in fo eigen- 
thumlichen Verlegenheiten bei der Unterfcheidung bessen, was 
fchicklich, was recht, was unrecht ist, bag es ihm nur hbchst 
wfinfchenswerth fein kann, wenn ihm bas Gefetz mit etwas 
Positivem zur Hilfe lommt. 

Es mfissen baher zuerft bie allgemeinen Pflichten eines 
Sachwalters ben Richtern und den rechtfuchenden Parteien 
gegenfiber aufgestellt werden. Dann mfissen ndhere Bestim- 
mungen fiber das Halten der Privatakten, fiber die Ver- 
pstichtung zur Herausgabe derfelben, fiber die verbotenen 
Oefchdfte der Advokaten (pacta ds quota !iti5, palmaria, ie- 
demtio prooessus) getroffen werden. Es mug fewer in der 
Advokatenordnung enthalten fein, welche Beweiskraft Versi- 
cherungen des Anwaltes auf feine Psticht und feine Unter- 
fchriften in den Privatakten geben follen, in welchen Fallen 
er Auftrdge ablehnen kann unb mug. Enblich mug bas Ho- 
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norar burch et'ne ber Abvokatenorbnung beizufiigenbe revibirte 
Tarorbnung bestimmt werben, wenn man sich nicht zu bem 
naturlichsten aller Auswege bei biesem fchwierigen Punkte 
verstehen will, bie Bestimmung bes Honorars wie beim Arzte 
ber freien Vereinigung ber Parteten zu uberlassen unb nur 
bann ein richterliches Ermessen unter Zuziehung ber An- 
waltkammer eintreten zu lassen, wenn ber Client sich uber 
bie Hohe ber Liquibation beschwert. Am passenben Orte 
wurben 7) auch bie ©trafen aufzustellen fetn, in welche bie 
©achwalter verfallen, wenn fie bie gefetzlichen Vorfchriften 
verletzen. 

Hier wirb insbefonbere auch bavon bie Rebe fein mitf- 
fen, was bei Verfdumung von Prozehfatalien zu gefchehen 
habe. Dietz ist offenbar einer ber aller fchwierigsten Punkte 
in ber ©efetzgebung. Macht man bte Restitution gegen Ver- 
fdumnisse ber Nechtsanwdlte zu leicht, fo werben bie Pro- 
zesse allerbings in bas Unenbliche verzogert werben. ©eht 
man bagegen auf ber anberen ©eite zu streng zu Werke 
unb reftituirt gegen bie burch ben Abvokaten eingetretenen Ver- 
fdumnisse ber Prozetzfristen nur in manchen Fallen, z. B. wie 
in Sachsen nur bann, wenn ber ©egenstanb bes Prozesses 
nicht fchdtzungsfdhig ist ober ber Abvokat ohne Erfolg aus- 
geklagt worben, fo hduft man wieber grohe Uebelstdnbe. 
Denn einmal muthet man bem Clienten eine hbchft fchwie- 
rige Regrehtlage gegen ben sdumigen ©achwalter zu, bie 
in ben meisten Fdllen ungliicklich ausfallen must; auf ber 
anberen ©eite straft man aber auch ben Anwalt zu hart, wenn 
man ihn fur ein unter Umstdnben oft fehr zu entschulbi- 
genbes ©dumnitz vielleicht mit bem Verluste seines ganzen 
Vermogens buhen lassen will. Wir sinb baher ber Anstcht, 
bah hier eine richtige Mitte gewdhlt werben must; man fetze 
auf bie Verfdumnih von Prozehfatalien hohe ©elbstrafen, 
aber restituire bann auch ohne Weiteres. Da ein hierauf 
bezugliches ©efetz, wenn cs genugen unb alle Fdlle treffen 
soll, grotze prakttfche Kenntnitz verlangt, fo ist bem von ben 
sdchsifchen Abvokaten ausgearbeiteten Entwurse einer Abvo- 
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katenorbnung ein Anhang fiber bie Regregpflicht ber Anwdlte 
beigesfigt worben, ber unter allen uns bekannten gesetzlichen 
Bestimmungen bas Vollstdnbigste unb 3weckmdgigste enthdlt, 
weghalb wir barauf verweisen. 

Nachbem wir nun unfere Ansichten fiber bie Grunbzfige 
einer Abvotatenorbnung im Vorstehenben entwickelt haben, 
bleibt uns nun noch fibrig, unsere Lefer mit ben neusten 
Erfcheinungen auf biesem Gebiete ber Gefetzgebung bekannt 
zu machen unb eine kurze burch ben 3weck biefer Blatter 
bebingte Kritik baran zu knfipfen. 

Vor uns liegt A) bie provisorische Abvokatenorbnung 
ffir Oefterreich. 

Sie will bie Abvokatur nicht frei haben, b. h. es foll 
von bes Iuftizminifters Ermessen abhdngen, bie Vermehrung 
ober Verminberung ber Abvokatenftellen auszufprechen. Da- 
gegen beftimmt sie Abvokatenkammern unb verbreitet sich fpe- 
cieller fiber beren Organisation. 

Sie beftimmt ferner zweckmdgig bie Theilnahme zweier 
Abvokaten bei ber Prfifung ber Canbibaten unb verwirft 
mit Recht bie 3enfuren, inbem sie nur ben Ausfpruch ber 
Befdhigung unb Nichtbefdhigung verlangt. 

Als fdrmliche Abvokatenorbnung wfirbe freilich bas Gefetz 
viel zu bfirftig unb lfickenhaft fein ; es ist aber ausbrficklich auch 
nur alS proviforifches bezeichnet unb bamit angebeutet wor- 
ben, bag basselbe einer Vervollstdnbigung bebarf. Denn wir 
meinen, eine Abvokatenorbnung mfisse, wenn sie ihren 3weck 
erfullen folle , Alles vollstdnbig enthalten, was sich auf bas 
Abvotatenwesen bezieht. 

Nicht einverstanben sinb wir mit bem Principe, welches 
in ben Motiven zu begrfinben versucht worben ift, bag bie 
3ahl ber Abvokaten zu Men, mithin bie Abvokatur nicht 
freizugeben fei. Wir verkennen keineswegs bas Gewicht ber 
Bebenken, welche man gegen bie freie Abvokatur erheben 
kann; allein nach einer reiflichen, grfinblichen Erwdgung 
des Daffir unb bes Dawiber sinb wir boch zu ber Ueber- 
zeugung gelangt, bag es ftr bas rechtsuchenbe Publikum - 
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unb bessen Vortheil ift boch unzweifelhafi an bie Spitze zu 
stellen - besser ist, es hat bie moglichst freie Wahl unter 
ben Sachwaltern, als bag es an einzelne, von ber Regie- 
rung hingestellte Rechtsanwdlte gewiesen wirb, zu benen es 
vietteicht kein Vertrauen hegt. Wdhrenb nicht zu verlennen 
ist, bag in einem Lanbe, wo bie Zahl ber Abvokaten nicht 
geschlossen ist, baburch, bag eine groge Anzahl berfelben nidht 
so viel zu thun hat, mancher Prozeg kunstlich zu Wege 
gebracht, ober wenigstens sehr verzogert unb koftspielig ge- 
macht wirb, bag ferner bie Abvokaten sich oft mit Dingett 
beschdftigen, bie nicht eigentlich zu ihrem Berufe gehdren 
unb aus Mangel an Arbeit unb aus bem Triebe, sich Et- 
was zu verbienen, auf unwfirbige Mittel fatten, urn zu 
ihrem Zwecke zu gelangen, treten auf ber anbern Seite, 
wenn eine finrte Anzahl von Sachwaltern besteht, atte 
Nachtheile eines Monopols, eines Bannrechtes ein unb ver- 
schwinben atte bie betrdchtlichen Vortheile, welche jebe Con- 
currenz fur bas Publikum mit sich bringt. Der Rechtsan- 
walt, ber ba weig, bag ihm ein Theil atter Prozesse eines 
Bezirks zufliegen mug, bem baburch fein Erwerb gesichert 
ist, wirb sich - versteht sich, bag es liberal! Ausnahmen 
gibt - in ber Regel nicht halb bie Muhe geben, welche 
ber Sachwalter anwenbet, ber bie Concurrenz zu furch- 
ten hat. In Ldnbern freier Abvokatur gilt es, burch Recht- 
schaffenheit, Uneigennutzigkeit unb ©eschicklichleit, Punktlichteit 
unb Drbnung sich einen Ruf zu verschaffen, urn sich eine 
Clientel zu bilben ; bie Anstrengungen, bie ber Anwalt babet 
macht, kommen ihm selbst, aber auch atten Denen zu gute, bie 
sich seines Beistanbes bebienen; ber Abvokat aber, ber mit 
seiner Anstellung in einem Bezirk sogleich ohne irgenb eine 
Anstrengung seinerseits eine zu feinem Erwerb genugenbe An- 
zahl Bannpflichtige - um uns bieses Ausbrucks zu bebie- 
nen - fibernimmt, wirb nicht nothig haben, seine Krdfte 
in bem ©rabe anzuspanmn, wie Iener. Daher bie Klagen 
in solchen Ldnbern, wo eine firirte Anzahl Abvokaten befteht, 
fiber ungebfihrliche Verschleppung ber Prozesse, fiber Ver- 

Archiv f. d. civil. Praxis. XXXlV. Bd. 3. Heft. Hi 
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weigerung, Manbate zu fibernebmen, fiber Mangel an In- 
tereffe an ben zu fuhrenben Sachen u. s. w. 

Wir wissen freilich, bah wir, inbem wir ber Freige- 
bung ber Advokatur bas Wort sprechen, keine orstio pro 
domo batten ; bah bie Nechtsanwdlte babei gewinnen, wenn 
tyre Zahl befd)rdnkt ist, baruber kann kein Zweifel fein; 
kommt bei ihnen Fleih, Gefchicklichkeit , Gewanbtheit noch 
hinzu, fo sinb Beifpiele vorhanben, bah Einzelne von ihnen, 
bte bas meiste Vertrauen besitzen unb fo zu fagen in ber 
Mobe stub, enorme Summen jdhrlich erwerben unb baburch 
allerbings in ben Stanb gefetzt werben, aus Noth nicht zu 
unwurbigen Erwerbsmitteln zu greifen; allein folche Ruck- 
sid)tcn konnen nid)t mahgebenb fein ba, wo es sich um bas 
Interesse bes Publikums handelt, bas Auswahl unter vie- 
len, gutcn unb tuchtigen Sadjwaltern haben will. 

Wir haben uns an einem anbern Orte, Archiv fur civil. 
Prcms. Ab. XXXI. S. 479 ff., fiber biefen Gegenstand noch 
umstdnblicher verbreitet unb finben burchaus keine Veran- 
lassung, von biefer unfrer Ansicht abzugehen. Dah bie Tren- 
nung ber Abvokaten im eigentlid)en Sinne (bes Rechtes, vor 
Gericht zu plaibircn) von ber Anwaltfchaft (bem Rechte, bie 
Prozesse zu instrltiren), im ostcrreid)ifchen Gefetz nicht ausge- 
fprochen worben, konnen wir nttr loben. Es wdre hier 
etwas nachgeahmt worben, was offenbar als ein Mangel, 
eine Schwdche ber franzosifchcn Gesetzgebung zu betrachten 
ist. Wozu foll bie Partei zwei Vertreter bezahlen, wo einer 
weit zweckmdhiger agirt. Wer einen Prozeh gut instruirt 
hat unb sonst gefchickt ist, wirb weit besser plaibiren, als 
ber, ber sich mit ber Instruktion noch gar nicht befaht hat. 

Man pute sich wohl, bie ftanzosifchen Einrichtttngen alle 
tresslid) zu finben unb sie ohne Weitercs zu aboptiren, ohne bie 
Stimmen zu horen, bie in Frankreich selbst bergleichen Einrich- 
tungen als Uebelstdnbe bezeichnen unb abgefchafft wiffew wollen. 

Ein umsassenbes Gesetz fiber bie Einrichtung von An- 
waltkammern hat U) Hannover geliefert. Das Gefetz ist 
vom 8. November 1850. 
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Man unterschetbet hiernad) in Hannover auch zwifchen 
Anwdlten unb Advokaten, unb lciftt bie Nechtscanbibaten als 
Angehorige (nid)t Mitglieber) bcr Anwaltkammer (welches 
Wort hier nicht ben Ausschug, fonbern bie ©enosfenfchaft 
als ©anzes bezeichnet) zu. 

Da in Hannover bie Staatsanwaltfchaft eingefuhrt ist, 
so ist angeorbnet, bag ber bienstliche Verkehr ber Anwalt- 
kammer mit ben Lanbesbeborben burd) ben Staatsanwalt 
bes betreffenben Obergerichtes vermittelt wirb. 

Erfteulich unb zu wahrer Befriebigung fur Alle, die 
bem Abvokatenftanbe angehoren, gcrcid)enb ist es, bag ber 
Anwaltkammer bas Recht eingerdumt worben ist (§. 5.), 
burch bas Organ bes Staatsanwaltes Antrdge auf Erlaf- 
fung neuer ober Verdnberung bestehender ©esetze ober Ver- 
orbnungen zu stellen, wahrgenommene Mangel in ber Ver- 
waltung ber Rechtspflege zur Sprad)e zu bringcn, ©utach- 
ten uber mitgethetlte ©esetzentwurse an bie Regierung zu 
erftatten, bie Regierung von den Vebursniffen bes Advo- 
katenstanbes in Kenntnist zu sctzen unb bie geeigneten Mag- 
regeln zur Hebung des Stanbes unb Forberung seines Be- 
russ in Vorsd)lag zu bringen, uber die von ber Negierung 
etwa an fie gelangenben Fragen uber Festsetzung ber An- 
waltfchaft bet bem Obergerid)te, uber Ernennung von An- 
wdlten ober Abvokaten unb uber bie Besdhigung ber An- 
gehorigen ber Kammer gutachtlich sid) zu dugern u. f. w. 

Auf biefe Weife hat bie Regierung ein Vertrauen zu 
ben Abvokaten gezeigt, welches, inbem es wieber Ver- 
trauen erweckt, zuverldssig die beften Fruchte tragen wirb, 
unb baher ben Negicrungen anberer Ldnber nid)t genug zur 
Nachabmung empfohlen werben kann. 

Die befonbern ©eschdfte der Kammern werben burch 
Ausschusse erlebigt. Die Kammern haben Difeiplinargewalt, 
die der ©erichte ist aufgehoben, ohne naturlid) den ©erich- 
ten die Handhabung der Polizet in den ©erichtssitzungen, 
bie Rugen wegen unangemessener Schreibart und das Aus- 
sprechen der in den ©efetzen angebrohten Orbnungsstrafen 
zu entziehen. 21" 
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Die Gewalt, welche man Seiten ber Hannoverschen Re- 
gierung kein Bebenken getragen hat, ben Abvokatenkammern 
zu ertheilen, geht sogar so weit, bast sie Suspension bis auf 
bie Dauer von zwei Iahren unb Remotion wegen Unwfir- 
bigkeit aussprechen konnen. Die Vollziehung bieser Strafe 
geschieht bann burch ben Staatsanwalt. Die Wieberauf- 
nahme eines Ausgestostenen kann nur mit Zuftimmung ber 
Kammer ersolgen. 

Die Antrdge auf Disciplinarstrafen auster ber blosten ein- 
fachen Ruge geschehen burch ein bazu beauftragtes Mitglieb 
ber Kammer (Spnbikus), welches bas Amt eines Staats- 
anwaltes ausfibt. Das Verfahren babei ift genau regulirt. 
Der Ausschust (Disciplinarrath) entscheibet nach seiner innern 
Ueberzeugung, als ein wahres ^udioium parium. Ueber einge- 
legte Recurse entscheibet, wenn Antrdge auf Suspension ober 
Remotion bes Beschulbigten vorliegen, ber Cassationssenat 
bes Oberappellationsgerichtes , austerbem aber bie Plenar- 
versammlung ber betreffenben Anwaltskammer. 

Die Beiorbnung von Armenanwdlten unb Abvokaten ge- 
schieht burch bie Anwaltskammer, ber auch eine zweckmdhige 
Mitwirkung bei bem Honorar burch Erstattung von Gut- 
achten u. s. w. uberwiesen worben ift. 

Wir finben bie meiften Bestimmungen bieses Gesetzes 
zweckmdhig, unb kdnnen uns nur nicht mit ber Trennung 
ber Sachwalter, Anwdlte unb Abvokaten aus ben oben an- 
gegebenen Grunben einverftanben erkldren. Vergl. Beschor- 
ner Reform u. f. w. S. 14. 

Wir gehen fiber 0) zu ber Abvokatenorbnung fur bas 
Herzogthum Braunschweig vom 19. Mdrz 1850. 

Auch hier begegnen wir ber unzweckmdhigen Trennung 
bes Amtes eines Sachwalters in bas eines Abvokaten unb 
eines Anwaltes. Hat man boch z. B. am Rhein schon an- 
gefangen, beibe Aemter zu vereinigen. Man mutz sich bort 
also auch bavon uberzeugt haben, bast eine Trennung bei- 
ber Aemter unnbthig unb verwerflich ist. 

Zum Anwalte kann Niemanb ernannt werben, ber nicht 
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Abvokat ist. Die 3ahl ber Anwdlte ift beschrdnkt, bie ber 
Abvokaten nicht. Wir haben uns aber schon gegen biese 
Beschrdnkung ausgesprochen. Es ift in bem ©esetz attch eine 
Abvokatenkammer eingeffihrt, ber bie Disciplinargewalt fiber 
bie Abvokaten eingerdumt ist. ©ie befteht aus 9 Mitglie- 
bern unb wirb in einer ©eneralversammlung sdmmtlt'cher 
Anwdlte bes Herzogthums, in welcher wenigstens 2/3 er- 
schienen sein mfissen, nach absoluter ©timmenmehrheit ge- 
wdhlt. Auf bas Ausbleiben in ber ©eneralversammlung ift 
eine ©elbstrafe von 10 ©gr. gesetzt. 

Unter ben ©trafen, welche bie Kammer verhdngen kann, 
sinbet sich nur bie Anbrohung bes A n t r a g s auf Suspen- 
sion, nicht, wie in ber Hannoverschen, bas Recht, zu suspen- 
biren unb gdnzlich attszustotzen, zu removiren. Die Kam- 
mer kann jeboch, wenn bie Anbrohung ber Suspension frucht- 
los war, ben Antrag auf Remotion bei ber obersten rich- 
terlichen Disciplinarbehorbe stellen. 

Der Staatsanwalt vermittelt bie Vollstreckung ber Be- 
schlfisse ber Kammer. 

Iebes Iahr soll eine ©eneralversammlung ber Anwdlte 
stattsinben. 

Wir vermissen in biesem ©esetze ein spectelleres Einge- 
hen in bie Pfiichten ber Anwdlte, ben ©erichten unb Par- 
teien gegenfiber; serner Vorschriften fiber bas Disciplinar- 
verfahren, wie sie z. B. mit groher Vollstdnbt'gkeit in bem 
hannoverschen ©esetz sich vorsinben. 

Die Hauptibeen v) bes von ben Abvokaten Sachsens 
ausgearbeiteten Entwurfs zu einer Abvokatenorbnung fur 
©achsen sinb grbhtenthetls in ben ©runbzugen vorhanben, 
welche wir gleich zu Anfang bieses Aufsatzes aufstellten. 

Der Entwurf enthdlt zuerft allgemeine Grunbsdhe fiber 
ben Anwaltftanb, wobsi unter anbern ausbrficklich beftimmt 
ift, bah ber Abvolqt kein Staatsbiener sei. Der zweite Ab- 
schnitt hanbelt von ber 3«ldffigkeit zur Rechtsanwaltschaft, 
beftimmt zweckmdhig ebenfalls bie Theilnahme von ©ach- 
waltern bei ben Prufttngen ber Canbibaten unb sieht von 
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Censuren ab. Der brttte Abschnitt beschdstigt sich mit ben 
Rechten unb Pfiichten ber Anwdlte. Er ifi vollstdnbtger als 
in ben bereits referirten ©esetzen, was wir als einen Vor- 
zug erkennen muffen. Wir wurben sogar geneigt sein, an 
bte ©pitze bieses Absd)nittes nod) einige allgemeine Pflich- 
ten bes ©achwalters zu stellen. Der vierte Abschnitt be- 
trt'fft bie Anwaltkammern unb beren Eimichtung. Versd)ie- 
ben von ber bannoverschen ©esetzgebung ist bie Beftimmung 
ber Lanbesanwaltkammer, welche, zusammengesttzt aus Mit- 
gliebern ber Bezirksanwaltkammer, bie ©esammtheit ber Ab- 
vokaten bes Lanbes vertritt. 

Wir bergcn nicht, bast einige Bestimmungen in bem 
Entwurfe enthalten sillb, welche bie Negicrung nicht geneh- 
migen wirb. ©o z. V., bag ohne vorgdngigen Antrag bcr 
Bezirtsanwaltkammer die ©taatsbehorden keine Suspension 
unb Remotione ber Anwdlte verfugcn sollen. Das hiege 
sid) boch zu sehr in bie Hdnbe ber Abvokatenkammer gcben. 
Ebenso unzuldssig ift ber §. 46: ,,Auger ben Anwaltkam- 
mern unb bezuglich ohne beren Antrag bat keine Behorbe 
gegen einen Anwalt eine Disciplinal strafe auszuspred)en." 
Die ©erichtspolizei unb bie Ertheilnng ber in ben Prozeg- 
gesetzen enthaltenen Orbnungsftrafen kann nimmermehr ben 
©erichten entzogen werben. 

Der Anhang, ©runbsdtze uber die Regregpsticht ber An- 
wdlte, bessen wir oben schon gebacht, ist mit besollberer Um- 
sicht uub ©orgfalt attsgearbeitet unb verbient alle Veruck- 
sichtigung. Man hat sich bei Bearbeitung bieses Abschnittes 
ganz auf ben praktischen ©tanbpunkt versetzt unb sich genatt 
alle Fdlle vergegenwdrtigt , welche vorkommen kbnnen, unb 
fur sie Beftimmungon getroffen. 

Es ift sehr zu wltnschen, bag ber Entwurf bei ber Ne- 
gierung in semen wesentlichen Beftanbtheilen Annahme finbe 
unb gleichzeitig mit bem Civilprozeg unb ber neuen Gerichts- 
organisation iris Leben trete, inbem bas neue Gebdube sonft 
einer HauptstLtze entbehren wiirbe. 

Enblich gebenken wir noch einer ©chrift: Die Entwurfe 
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A) eines Gesetzes fiber bte Vefdhtgung zu juriblfchen 
©taatsdmtern unb fiber bie Ausfibung ber Rechts- 
anwaltschaft , 

L) einer Rechtsanwaltsorbnttng 
vom Appellationsgerichtsrath Or. Hopfner in ©resbcn, welche 
als Anhang zu bes Verfaffers Entwurfe einer bfirgerlidien 
Prozegorbnung fur Deutschlanb zu betrachten unb mit Mo- 
tiven versehen tst. 

©er Verfaffer hat baburd) zngleid) mit gewandter, be- 
vebter Feber eine Apologie des Abvokatenstandes geliefert, 
welche ihm ben Dank alter Anwdlte zuwenbcn mug. Er 
hat mit ©achkenntnig bie ©ebrechen bes Stanbes aufgebcctt 
unb bie wirkfamsten ©egenmittel vorgeschlagen. Er fanb 
allerbt'ngs ein reiches Material vor; t'bm gcdi'chrt aber bas 
Anerkenntnig, bag er mit ©cschick basselbc gcsichtet, gcprfift 
unb grogtentheils bas Veste baraus in seinen Entwurfen 
benutzt hat. Er hat hierbet ben Febler ©ever vermicben, 
welche glauben, ein ©esetz nn'tsfe fiberall Neues, Ort'ginel- 
les, ©elbftgefd)affenes enthalten, mlisse nur aus dcr Inbi- 
vibttalitdt bes ©esetzgebers entfprungen sei:t. Das tst eine 
ganz irrige Ibee. Ein ©efetz soll nicht burd) Originalitdl, 
wie etwa ein Roman, ein ©ebicht, bie Auftnerfsanlseit auf 
fich lenken, fonbern es foll zweckmdgig ftt'n, es soll sich atts 
bem wahren Bebfirfmsse herausbilben. Finben fid) bahcr an- 
berwdrts schon Vorarbeiten, bie zu gebrauchen stub, ist von 
einem anbern ©esetzgeber boreito bas Nid)tige in Malcrie unb 
Form gefunben, fo bag man webcr Etwas hinzuzilfugcu noch 
wegzunehmen braucht, fo sd)eue man fid) nt'cht, biefcn glnck- 
lichen Umstanb zu bentttzen unb zu wieberholen, was cben 
nicht anbers gegeben unb gesetzt wevben konnte. Dem Ver- 
faffer ist ubrigens ein entfchiebener Berttf zu ber vorliegen- 
ben Arbeit nicht abzusprechcn, ba er bas praktisd)e Leben 
in seinen verschiebenen ©telluugen als Rechtsanwalt, Nid)-- 
ter, Mitglieb verfchiebener ©pruchcollegien unb einer ©cfelz- 
gebungskommission kennen gelevnt unb mit anerlenncnswer- 
them Fleige Nichts unbeachtet gelassen hat, was bte Li- 
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teratur nur irgenb Bezugliches auf biesen ©egenstanb ge- 
liefert hat. 

Was nun zuvorberst zu A) bas erstere ©esetz fiber bie 
Befdhigung zu juristischen ©taatsdmtern unb fiber bte Aus- 
fibung ber Rechtsanwaltschaft anlangenb, fo billigen wir 
vollkommen, bast ber Verfasser ben Rechtsanwalt wie ben 
Richter auf gleiche ©tufe gestellt unb gewollt hat, bast beide 
auf gleiche Weife gebilbet unb gepruft, von beiben gleiche 
Kenntnisse unb Fdhigkeiten verlangt werben. 

©oll ber Anwalt ben- Richter fiberwachen, ihm, wenn 
es erforberlich ist, bie ©pitze bieten bfirsen, fo barf ber 
Nichter, wenn bas mit Erfolg geschehen soll, nicht ben min- 
besten ©runb haben, auf ben Abvokaten gleichsam als ei- 
nen an Bilbung unb Intelligenz ihm nicht Vollburtigen herab- 
zublicken. 

Mit Recht ist in bem Entwurfe ber Unterfchieb zwischen 
ber Anwaltsprufung unb ©taatsbeamtenprufung gestrichen 
unb erkldrt worben, bast bie beftanbene zweite Prfifung auf 
gleiche Weise ben Anspruch auf Ausfibung ber Anwaltschaft 
wie auf Erwerbung eines juristischen ©taatsamtes gibt. 

Beachtenswerth sinb auch bie Anbeutungen, welche ber 
Verfasser in ben Motiven ©. 40 ff. fur ben juriftifchen Lehr- 
cursus gibt. Dast bie Art unb Weise, wie man junge Man- 
ner auf ©ymnasien unb Universitdten zum praktifchen Iu- 
riften auszubilben fucht, eine hochst mangelhafte, unzweck- 
mdstige ist, barfiber kann nur Der zweifelhaft fein, ber bas 
Leben aus ber Pran's nicht kennt; wir haben schon vor 
vielen Iahren (vergl. meine ©chrift, bie Reform bes Abvo- 
katenstanbes §. 34. ©. 82 ff.) barauf aufmerksam gemacht 
unb Vorschldge zur Verbesserung gethan. 

Man must burchaus bas Ziel mehr im Auge haben, 
bas bie meisten jungen Iuristen verfolgen; sie wollen bie 
Rechtswissenschaft in ihrer praktischen Nnwenbung kennen. ler- 
nen ; sie wollen nicht juriftische Philologen, bloste Theoreti- 
ker werben. Es must mdglich gemacht werben, bah ber junge 
Mann schon auf bem Gymnasium eine Skizze ber Rechts- 
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wissenschaft erhdlt, bamit zwifchen Gymnasium unb Uni- 
versitdt ein passenber Uebergang gebilbet werbe. Ebenso must 
auch bas praktifche, juristifche Leben, in welches ber junge 
Jurist nach beenbigten Universitdtsstubien eintritt, auf ange- 
messene Weife fchon auf ber Universitdt vorbereitet werben. 
Es must, um uns eines ©othe'schen bezeichnenben Ausbrucks 
zu bebienen, auf ber Universitdt Alles fchon zurecht ge- 
legt werben, bamit ber junge Mann, wenn er bas Erlernte 
nun anwenben foll, ben ganzen Apparat gleich bei ber Hanb 
hat unb keine Verwirrungen anrichtet, bie richtigen Werk- 
zeuge ergreift unb gebeihliche Fortschritte macht. Wir freuen 
uns, auch in biefcr Hinsicht mit bem Verfasser ubereinstt'm- 
men zu konnen. Die fogenannten kraclica mfiffen burchaus 
auf ber Universitdt mehr gehegt unb gepflegt werben. Sie 
sinb es, welche am besten jenen Uebergang vorbereiten. 

3weckmdhig ist ferner, keine ©rabation in ben 3ensu- 
ren ber Eramina einzufuhren, fonbern einfach zwifchen Tfich- 
tig unb Untuchtig zu unterscheiben. Niemanb verkennt, wie 
trugerisch fiberhaupt Prfifungen sinb, welchen grohen Ein- 
stutz ber 3ufall, bie Inbivibualitdt bes zu Eraminirenben 
unb bes Eraminanten ubt. Warum also biefen schwanken- 
ben Mahftab noch unsicherer burch ©rabation machen. Wir 
haben uns baher ftfiher schon gegen bie Abftusung ber 3en- 
suren ausgefprochen. 

©anz zweckmdtzig ift ferner, bei Prfifungen Derer, bie 
sich ber anwaltlichen Praris wibmen wollen, gereiftere Mit- 
glieber bes Abvokatenstanbes mitwirken zu lassen. Es liegt 
boch in ber That Nichts ndher, als Diejenigen fiber bie 
Fdhigkeit ober Unfdhigkeit eines Canbibaten ber Abvokatur mit 
entscheiben zu lassen, welche anerkannter Masten in bem Berufe 
eines Abvokaten sich auszeichnen unb erfahren sinb. Cine munb- 
liche Prfifung ift burchaus nothwenbig unb ber Vorschlag, ben zu 
Prufenden bie fchriftlichen Arbeiten unter Claufur unb unter 
Festfetzung einer beftimmten 3eit fertigen zu lassen, anstatt 
bie Selbftfertigung burch Eib belrdftigen zu lassen, hat Vieles 
fttr sich. Dagegen kbnnen wir uns mit ber Fassung bes 
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Eibes (§. 3) nicht ganz einverftanben erkldren, ba ein Haupt- 
moment barin fehlt, ndmlich ,,bas ©efetz" zu beobachten; 
Ausbrucke wie 

,,uberall bas Recht fchutzen, bas Unrecht bekdmpfen" 
konnen zu fehr grohen Irrthumern fuhren, bie Begriffe 
von Necht unb Unrecht verwirren sich belanntlich, zuwal in 
aufgeregten 3eiten, felbst bei Mdnnern, benen Urtheil, Ruhe, 
Befonnenheit unb Unbefangenheit fonst nid)t abzuspred)en sinb. 
Wir wurben baher unbebingt jene Worte streichen unb ba- 
fur fetzen; ,,bie ©efetze bes Lanbes genau beobachten." Dann 
weih Ieber was er zu thun hat, unb er wirb bem ©e- 
fetze nachzugehen haben, felbst wenn fein Rcchtsgesuhl be- 
leibigt wirb. Wir mustten befchalb aud) bie Entfernung bes 
§. 27 bes Entwurfes wunfchen, ber fo lautet: ,,Der An- 
walt foll, glcich bem Nichter, bas Necht fchutzen unb bas 
Unrecht bekdmpfen u. f. w." Dagegen wirb ber von bem 
Rechtsanwalte zu leistenbe Eib sich ein fad) atts bie Bestim- 
mung ber Abvolatenorbnung zu beziehen haben. 

Eine fehr zu beachtenbe Vemerkung ist bie in ben Mo- 
tiven S. 43 fiber Vernachldssigung ber Hanbfchrift. Wir 
stimmen vollkommen mit bem Verfasfer uderein, batz auf 
Erhaltung einer gttten Hanbfchrift ein viel groheres ©e- 
wicht gelegt werben follte, als bisher gefchehen. Es ist in 
ber That eine nicht zu verantwortenbe Nachldssigfeit unb 
Riicksichtslosigleit, sich in ber Hanbfchrift fo weit gehen zu 
lassen, batz man burch bie Unleferlichkeit berfelben Anbern 
bie Arbeit verboppelt, verbreifacht. Welche Nachtheile, welche 
3eitvergeubung entsteht nicht burch ein folches ©ichgehen- 
lassen ! Der Munbirenbe braucht mehr 3eit, urn ein lieber- 
liches, unleferlich gefchriebenes Manuscript abzufchreiben ; in 
bie Reinfchrift gelangen, aller Mlihe ungeachtet, mehr Feh^ 
ler; ber Durchfehenbe verliert mit Aufzeichnung berfelben 
wieber 3eit; zur Correktur unb Verbesserung berfelben ist 
abermals 3eit nothig. Der Richter, ber unleferliche Pro- 
tokolle lefen unb ftubiren foll, bringt mit ber Entzifferung 
oft ein paar ©tunben ldnger zu unb, was noch fchlimmer 
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ist, lieft oft Ctwas falsch ober bringt eine ©telle gar nicht 
heraus. Unb alle biefe Unzutrdglichkeiten kann man in ber 
Regel ber blogen Unachtsamkeit, bent Mangel einer Selbst- 
fiberwachung bes ©chreibenben anred)nen. Es ist baher ganz 
zwecktndgig, fchon bei ber Prufung auf bie Leserlichleit ber 
Hanbfchrift ztt fehen; es wirb sich ttnfehlbar zeigen, bag 
bieg gttte Wirkung haben wirb, unb bag sich bie jungen 
Manner befieigigen werben, eine grogere Aufmerksamkeit auf 
thre Hanbfchrift ztt verwenben. 

Ueber bie Unzweckmdgigkeit ber Trennung bcs anwalt- 
fchaftlid)en Berttfs in zwei Klassen, b. t. berer, welche plai- 
biren unb berer, welche nur instruiren, ferner fiber bie Frei- 
gebung ber Advokatur haben wir uns oben fchon verbreitet. 
Herr Dr. H o p f n e r pstichtct auch hier unserer Ansid)t bet. 

Das Eigenthum bcr Manualaktcn bem Nechtsanwalte 
zuzuschreiben, wie Dl-. Hopfner §. 26 gethan, wirb auger 
ben von ihnt angefuhrten Grunben auch schon baburch ge- 
rechtfertigt, bag ber Abvokat als offentlidie Person bie Ver- 
pflid)tung hat, Dokumente fiber stine offentliche Thdtigkeit 
unb ein Material fur ben nicht selten vorkommenben Fall 
ztt liefern, bag bie Gerichtoakten burd) irgenb ein zttfdlli- 
ges Ereignig ttntergehen. Will man bie Privatakten nicht 
als Eigenthum bes Rechtsanwaltes erkldren, so mache man 
sie zum Eigcnthunt bes Staates unb erachte ben Anwalt 
als verantwortlichen Depositar berselben, ber sie sorgfdltig 
unb gewissenhaft in seinem Ard)ive aufzubewahren hat. 

Dieser Ansicht ndhern sich and) mehrere Entscheibungen 
ber hoheren ©pruchbehorben tut Konigreich ©achsen. Vergl. 
Wochenblatt fur merkwurbige RedMfdlle, 6. Iahrg. l846. 
S. 297 ff. 

Eine anbre heilfame unb zweckmdgige Bestimmung ist 
bie, bag gegen Verfdumnisse ber Anwdlte ohne Unterschteb 
sofort restituirt wird. Wir haben bie Zweckmdgigfeit biefer 
Einrichtungen bereits in ttnfrer cit. ©christ, bie Reform bes 
Abvokatenftanbes §.58 belettchtet unb hervorgehoben. 

Allein es genugt hierbei keineswegs, bie viel zu allge- 
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meine Beftimmung in §.32 bed Hdpfner'schen Ent- 
wurfd. Herr Dr. Hbpfner tabelt bie Weitldufigfeit , wo- 
mit ber Entwurf ber fdchsifchen Anwaltdorbnung biefen Ge« 
genstanb behanbelt, unb meint, fo fpecielle Bestimmungen 
gehdrten in eine Prozegorbnung. Wir ksnnen ihm hierin 
feinedwegd beistimmen. Man glaubte allerbingd auch an- 
fangd, man konne bie ©ache fo kurz unb allgemein abma- 
chen, wie Herr Dr. Hopfner gethan. Allein bei ber forg- 
fdltigen unb griinblichen Didkussion, welche zuerft in ber 
Deputation von ersahrnen ©achwaltern unb bann in ber 
Generalversammlung ber Anwdlte ©achfend stattfanb, zeigte 
sich, wie fehr ed nothwenbig fei, in bad ©pecielle zu gehen, 
um ber Chikane bei bieser neuen Einrichtung ben Weg zu 
verfchliegen. 

Ed leuchtet ein, bag ed fehr oft im Interesse einer Partei 
liegen fann, burch Verfdumnisse ben Lauf bed Prozessed 
aufzuhalten, bag oft ber Fall vorfommen wirb, bag ber 
Client feinem Anwalt erkldrt, er wolle ffir bie ©trase, 
bie fein Anwalt wegen bed Verfdumnissed zu erlegen hat, 
hasten; bag sich ber Fall fehr verfchiebenartig gestaltet, je 
nachbem ber Sachwalter einen Termin ober eine ©chrift 
verfdumt. Die Aufnahme alter biefer Bestimmungen gehbrt 
auch offenbar in eine Anwaltdorbnung, welche bie Thdtig- 
feit ber Anwdlte reguliren foil, unb hat weniger mit ber 
Prozegorbnung zu thun, bie bad prozessualifche Versahren 
vorfchreibt. Wir sinb fiberhaupt ber Ansicht, bag eine An- 
waltdorbnung mbglichft vollftdnbig fein unb alled auf ben 
Anwalt Beziigliche enthalten mug. Ed erleichtert bieg bie 
Uebersicht unb entfernt bad jetzige Uebel, bad barin befteht, 
bag bie bezLglichen Bestimmungen in hunberten von einzel- 
nen Gefetzen zerstreut sich vorsinben. 

Wir fonnen und behhalb auch nicht mit ber innern 
Oeconomie ber beiben Entwurfe einverstanben erkldren. 

Wad Herr Dr. Hbpfner eine Rechtdanwaltdorbnung 
nennt, ift grogtentheild nur ald ein Gefetz fiber Einrichtung 
von Anwaltfammern zu betrachten, wdhrenb ber Entwurf 
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sub A viele Theile enthdlt, bie in bie Anwaltsorbnung ge- 
hbren. Cs fcheint uns zweckmdhiger, bas Gefetz fiber bie 
Befdhigung zu juristifchen ©taatsdmtern , also zum eigent- 
lichen ©taatsbienft, zu trennen von bent, bas fiber bie Be- 
fdhigung zu bem Ami eines Rechtsanwaltes hanbelt. Da 
Abvokaten nicht ©taatsbienereigenfchaft wegen Erhaltung ihrer 
Unabhdngigkeit haben follen, fo erfcheint fchon beswegen eine 
Vereinigung nicht recht passenb, abgefehen bavon, bah ba- 
burch bie nothige Einheit unb Vollftdnbigkeit, welche wir 
bei einer Anwaltsorbnung verlangen, verloren geht. 

Der Gefetzesentwurf unter L, ber, wie oben bereits be- 
merkt worben, passenber als ein Gefetz, bie Einrichtung von 
Anwaltskammern betreffenb, bezeichnet worben ware, geht, 
bem Zentralisationsfysteme feinb, bavon aus, im Lanbe fo 
viel einanber coorbinirte Anwalttammern , als Berusungs- 
gerichte vorhanben, zu errichten, ohne eine ©pitze, eine Lan- 
besanwaltkammer, wie z. B. ber vom fdchsifchen Abvoka- 
tenverein ausgegangene Entwurf will, festzufetzen. Wir sind 
aus dhnlichen Grfinben, wie sie ber Verfasser S. 60 an- 
gibt auch in ber von uns entworsenen Abvokatenorbnung, 
(vergl. meine oben angezeigte ©chrift ©. 139) zu berfelben 
Nnsicht gelangt. Allein wir legen kein fo grohes Gewicht 
mehr auf bie Entfernung einer Zentralifation. ©obalb bie 
fogenannte Lanbesanwaltlammer , aus ben Bezirkskammern 
gewdhlt, nur als eine Vertretung fdmmtlicher Kammern be- 
trachtet wirb, an bie sich z. B. bie Regierung wenbet, wenn 
sie eine alle Abvokaten bes Lanbes betreffenbe Angelegenheit 
bem Gutachten ber Anwdlte untergeftellt zu fehen wfinfcht, 
lastt sich Nichts bagegen einwenben. Anch kann man ffig- 
lich bie Lanbesanwaltkammer als zweite Inftanz bei ben 
Difciplinaruntersuchungen annehmen, ba bas Indicium pnrium, 
welches in erfter Inftanz fein Vcrbikt ausgefprochen, einer Jury 
in fo fern nicht ganz gleich ist, als tauter Rechtsgelehrte 
barin zu Gericht sitzen, bie fowohl nach ihrer innern mo- 
ralifchen Ueberzeugung, gleich einem Gefchwornen, als auch 
nach bem ihnen beiwohnenben juristifchen Urtheile - welche 
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Beibe in einer untrennbaren Wechselwirkung miteinanber stehen 
werben - ihre Entfd)eibungen fatten werben. 

Nnstatt ber Lanbesanwaltkammer , bie aus Ausschuffen 
ber Bezirksanwaltkammern nach bem sdchsischen Entwurse 
gebilbet wirb, unb ben Anwaltstanb bes Inlanbes als ein 
Ganzes gegen ben Dritten vertritt, hat Herr Dr. Hopfner 
in seinem Entwurfe eine Vorkammer, wie er sie nennt, 
eingefuhrt. Eine ber Bezirkskammern wirb ndmlich burch 
bas Loos bestimmt unb ubernimmt aus Ein Iahr bie Ver- 
tretung ber Anwdlte bes Lanbes in ber Weise wie bie Lan- 
besanwaltkammer. Diese Einrichtung schutzt allerbings ge- 
gen jebe ©uperioritat, bie sich irgenb eine Kammer vor ber 
anbern anmagen konnte, unb ist dd)t republikanischen Ur- 
sprungs. 

Im Allgemeinen haben wir zu bemerken, bag Herr Dr. 
Hopfner in bem ©treben, bie ©elbststdnbigkeit unb Un- 
abhdngigkeit bes Abvokatenstanbes zu sichern, fast zu weit 
geht. Er will unter Anberm bie Vestellung ber Armenan- 
wdlte unb officietten Contrabiktoren ben Gerichten entnehmen 
unb in bie Hdnbe bes Aufsichtsrathes legen ; berselbe soll fo- 
gar bie Suspension unb bie Nemotion ber Anwdlte aus- 
fprechen konnen. 

Wir zweiseln, bag eine Regierung barauf eingehen wirb; 
ein gewisses Gleichgewicht, eine gewisse Abhdngigkeit ber 
Rechtsanwdlte vom Staate mug boch erhalten werben, ber 
Staat kann sich nicht ganz bas Heft aus ben Hdnben nehmen 
laffen. Der ©taat stellt bie Rechtsanwdlte an (wenigstens 
mug ihn: biese Befugnig nach unserer Ansicht eingerdumt 
werben), er mug sie also auch absetzen konncn. 

Die Aufsichtsrathe mogen bas Necht haben, Suspension unb 
Remotionen zu b e a n t r a g e n , nur burfen sie bieselben nicht 
selbst vornehmen. (Vergl. §. 38. i u. K bes Hopfner'schen 
Gesetzentw. suti V.) Auch bie Aufnahme ber Kanbibaten 
in ben Abvokatenstanb mug von ber Negierung erfolgen. 

Zuletzt hanbelt Herr Dr. Hopfner in seinen Moti- 
ven S. 71 fiber bas Honorar der Anwdlte unb die Tar- 
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orbnung. Dag jebe Tare fchon an unb fur sich bei bem 
sich nicht gleichbleibenben Werthe bes ©elbes ein hochst schwan- 
kenber Magftab ist, wirb Niemanb Idugnen ; bag bie Tare 
geistiger Arbeiten aber etn Unbing ist, leuchtet ebenfalls ein. 
Dag ber Richter nicht ber richtige Sachverftdnbige, ber bie 
Tare hanbhaben konnte, ist, erscheint noch klarer; nur ein 
Abvokat konnte ein richtiges Urtheil fiber eine Abvokaten- 
arbeit abgeben. 

Deghalb verwersen wir heute noch wie wir fchon in 
unserer oben citirten ©chrift ©. 102 ff., wir glauben un- 
ter Angabe sehr gewichtiger ©runbe, gethan, atleTarorb- 
nungen, wir statuiren freie Vereinigung unb im gall ber 
Beschwerben baffelbe einfache Verfahren, bas im Prozesse 
vorgeschrieben ist, wenn ber Preis fur eine kiinstlerifche Arbeit 
vom Kunstler zu hoch gestellt ist. Wir wissen, bag wir mit 
bieser Ansicht bas pekunidre Interesse bes Anwaltstanbes nicht 
wahrnehmen, bag ber Anwalt felbft bei ber niebrigsten Tar- 
orbnung sich besser stehen wirb, als wenn er, wie ber Arzt, 
es barauf ankommen taffen mug, was ihm ber Client zahlt, 
unb hdchstens bann sich beschweren kann, wenn er gar zu 
gering honorirt wirb. Allein wir halten bieses Tarwesen 
im Principe fur zu unvernunftig unb unbillig, unb in ber 
Anwenbung bei bem teibigen Moberiren (bas in ber That 
vielen uneblen Leibenschaften bes Richters einen zu freien 
©pielraum gewdhrt) fur bes ©tanbes zu unwttrbig, ats 
bag wir bie ganze Einrichtttng bes TarwesenS zur gortbauer 
anempfehlen konnten. 

Will man aber burchaus von einer Tarorbnung nicht 
abgehen, fo lasse man fie wenigstens nur fubsibidr fur ben 
gall gelten, bag eine frete Vereinigung zwischen Anwatt 
unb Clienten nicht stattfinbet. ©ie mug bann fo einge- 
richtet sein, bag ber aus bie Arbeit zu verwenbenbe gleig 
unb bie Muhe einerfeits unb bie ©roge bes ©egenftanbes 
anbrerseits bie gaktoren bilben. Die Hanbhabung berselben 
kann aber nicht tebiglich in bie Hdnbe ber Richter getegt 
werben, fonbern ber Aufsichtsrath ber Abvokaten mug auch 
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eine Stimme babei haben. Auf biefe Weife ktznnte, wenn 
nun einmal eine Tarorbnung als nothwenbig angefehen wirb, 
bad Unwefen, bad bann getrieben wirb, einiger Masten, wenn 
attch nicht ganz, entsernt werben. Ed lommt aber hier wirk- 
lich barauf an, sich von einem alten Vorurtheile lod zu 
machen, bah Anwdlte einer Tare fiberhaupt bebfirfen; man 
ist mit biefer Einrichtung attsgewachfen unb ist mit biefem 
Vorurtheile alt geworben, so bast man an eine Abdnberung 
gar nicht zu benken wagt. Man mache ben Verfuch unb 
ed wirb gehen. Die Oeffentlichkeit unb Mfinblichkeit ber 
Verhanblungen , bie Einrichtung ber Anwaltkammern, bad 
immer mehr reger werbenbe Ehrgeffihl ber Anwdlte unb bie 
unldugbar jetzt eingetretene moralifche Erhebung bed Stanbed 
haben bie Grunbe entfernt, welche fruhere Gefetzgeber von 
ber Ibee audgehen lietzen, ed streite bei jebem Abvokaten 
bie Prdfumtion baffir, batz er feine Arbeiten unb Muhwal- 
tungen fiberfchdtze unb feine Clienten fibertheuere. Man komme 
auch hier bem Stanbe mit Vertrauen entgegen, unb wir sinb 
ber Ueberzeugung, er wirb ed rechtfertigen ; ja wir wieber- 
holen unsere oben audgefprochene Vermuthung, bad rechtlei- 
benbe Publikum wirb in pekunidrer Hinsicht babei mehr ge- 
winnen ald ber Anwalt. Diefer wirb, wad er etwa an 
feinem pekunidren Einkommen verliert, an Anfehen bei fei- 
nen Mitbfirgern gewinnen. Unb biefer Gewinn erfcheint und 
erheblich groher. 

Wir vermissen fibrigend in ben Motiven, bie Herr Dr. 
Hopfner fiber biefen Gegenstanb S. 73 seined Schrift- 
chend geliesert, bie Rucksicht auf ben grohern ober gerin- 
gern Betrag bed Gegenftanbed, urn ben cd sich hanbelt. 
Der Fleist unb ber Werth ber Arbeit kann nicht ben allei- 
nigen Matzftab bei einer Tarorbnung abgeben. Ed kann 
ein Anwalt in einer Bagatellfache ein Meisterstfick von ei- 
ner Arbeit geliefert haben, gleichwohl leuchtet ed ein, bah 
er baffir nicht nach Verbienst bezahlt werben lann, wenn 
nicht bad Honorar ben geringen Streitgegenstanb fiberftei- 
gen soll. Recht gute Abhanblungen fiber Abvokatentarorb- 
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nungen finben sich ubrigens in ber zu Darmstabt erschiene- 
nen Anwaltszeitung, 5. Iahrg. 1848. S. l?0ff. 186 ff., 
im ©enchtssaal 3. Iahrg. Aprilheft S. 324 unb in einer im 
Iahr 1846 in Munchen bei Franz erschienenen Schrift: 
Beitrsge unb Bemerkungen zu einer Abvokatentarorbnung. 

Zuletzt gibt Herr Dr. Hbpfner noch bte ©runbziige 
bes oben schon von uns referirten hannoverschen GesetzeS, 
bie Cinrichtung von Anwalttammern betreffenb. 

Wir schliehen biese Abhanblung mit bem innigen, from- 
men Wunsche, es mochten sich bie Regierungen Deutschlanbs 
bie Reform bes Abvokatenwesens recht angelegen sein lassen 
unb ben guten ©eist, ber sich unverkennbar bei ber bei weitem 
grstzten Mehrheit ber Rechtsanwalte zeigt, burch eine zweck- 
mahige, von Vertrauen zu ben Anwalten ausgehenbe Ge- 
setzgebung noch heben unb unterstiitzen! - 

XIV. 
Ueber die Theilung unter wenigen von mehreren 

Kommunious - Interessenten. 
Von 

Herrn Dr. Iimmermann, 
ftuher Kurf. Hess. ObergerichtSrath, jeht Prlvatdocent zu Marburg. 

(Schluh deS Aufsahes Nr. IX. im vorlgen Heft.) 

Ist es nur Eine Klage, mittelst beren unter alien 
Communions-Interessenten, es seien beren so viele sie wol- 
len, bie Theilung bewirkt wirb, so entsteht allerbings ber 
Zweifel, ob biese Klage auch zum Zwecke einer unter we- 
nigen zu bewirkenben Theilung, also einer nur unvollkomm- 
nen Aufhebung ber Gemeinschaft, angeftellt werben kann ? 

Es fragt sich hier vor allen Dingen, ob bie bem Thei- 
lungsrichter zugewiesenen Funktionen iiberhaupt ber Art sinb, 
bast burch beren Austtbung bieser beschrcinktere Zweck erreicht 
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